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1 8. Juni 2020 

Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten 

am 12. Mai 2020 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der oben genannten Sitzung wurde zum 

• TOP 9) ,,Verwendung der im Nachtragshaushalt 2020 beschlossenen Haushalts.

. mittel für den Wald", 

Antrag c:!er Fraktion der CDU - Vorlage 17/6412 -

zugesagt, den Sprechvermerk zu übermitteln . Dieser ist in der Anlage beigefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ulrike Höfken 
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Verkehrsanbindung 

® Sie erreichen uns ab Hbf. mit den Linien 6/6A (Richtung Wiesbaden), 64 (Rich
tung Laubenheim), 65 (Richtung Weisenau), 68 (Richtung Hochheim), Ausstieg Halte-

. stelle .Bauhofstraße". ~ Zufahrt üb.er Kaiser-Friedrich-Sir. oder Bauhofstraße. 

Parkmöglichkeiten 

Parkplatz am Schlossplatz 
(Einfahrt Ernst-Ludwig-Straße): 
Tiefgarage am Rheinufer 
(Einfahrt Peter-Altmeier-Altee) 
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Sprechvermerk zum TOP 9) ,,Verwendung der im Nachtragshaushalt 2020 beschlos

senen Haushaltsmittel für den Wald", Antrag der Fraktion der CDU 

· - Vorlage 17/6412--

Anrede, 

der Klimawandel und seine Folgen für Natur und Umwelt haben erhebliche finanzie,lle 

Auswirkungen auf alle Waldbesitzarten. So haben die extreme Trockenheiten der 

Jahre 2018 und 2019, die mit einem Absterben von Bäumen und einer Borkenkä

ferkalamität einhergeht und - seit diesem Frühjahr zusätzlich ·die aktuelle Corona-~an

demie - zu einem massiven Einbruch am Holzmarkt geführt. Die Holzgelderlöse im 

Staatswald , die sich in „normalen" Jahren auf ca . 64 Mio. Euro belaufen und im Rah

men der Aufstellung zum laufenden Doppelhaushalt bereits mit rd . 57 Mio. EUR um 

jährlich 7 Mio. Euro geringer eingeschätzt und ·veranschlagt wurden, werden sich nach 

den aktuellen Prognosen im Haushaltsjahr 2020 weiter deutlich reduzieren . Nach der

zeitigem Stand werden Mindererlöse bis zu 31 ,6 Mio. Euro prognostiziert. 

Hierdurch würden die Holzgelderlöse auf nur nöch 25,5 Mio. Euro zurückgehen und 

lägen damit um mehr als die Hälfte unter den ursprünglichen Erwartungen. 

Um den Liquiditätsengpass des Landesbetriebs Landesforsten, der sich durch die dra

matische Verschlechterung der Ertragslage und den Aufwand für die Beseitigung der 

Folgen der Extremwett~rereignisse abzeichnete zu begegnen, musste im Rahmen 

des Nachtragshaushalts 2020 nachgesteuert werden. Dankenswerterweise wurden 

zusätzlich rund 53 Mio. Euro zusätzlich im Nachtragshaushalt eingestellt und damit 

die Zuführungsbeträge bei Kapitel 1410 von rd. 65,7 Mfo. Euro auf rd . 118,5 Mio. Euro 

erhöht. Die Mittel werden , neben der Liquiditätssicherung des Landesbetriebs, für die 

Erhaltung und Pflege des· Waldes und zur Sicherung seiner.für uns alle lebenswichti-: 

gen ökosystemaren Leistungsfähigkeit eingesetzt. 

Es handelt sich dabei unter anderem um Aufwand für die Wiederbewaldung , den 

Mehraufwand bei der Kalamitätsholzaufarbeitung , beim Befallsmonitoring , der .Beseiti

gung abgestorbener Bäume.an öffentlichen Verkehrswegen , sowie für die Wiederin

standsetzung der Wege. 
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l,Jm die Wiederherstellung der multifunktional wertleistenden Waldverfassung zu un

. terstützen und den Verschlechterungen im Klimawandel entgegen zu treten , nutzen 

· wir die Mittel der naturnahen Waldwirtschaft. Dabei gehen wir von den natürlichen Ab

läufen aus. Insbesondere weisen wir nichts zurück, was uns die Naturabläufe in ihre~ 

Selbstheilungstendenz bieten. Allerdings dämpfen wir, punktwirksam, Hemmnisse und 

reichern , behutsam und stets in Beimischungen, Baumarten an , von denen mit Blick 

auf zu·nehmenden Klimastre~s positive Folgewirkungen zu erwarten sind . 

Eichen , Hainbuchen und Buchen, aber auch der Weißtanne kommen dabei als prä

gende Baumarten unserer Wälder eine herausragende Bedeutung zu . Bisher seltene 

heimische Mischbaumarten erweitern die Vielfalt im Mischwald der Zukunft. Dazu tre

ten bereits seit der Antike „alteingeführte Baumarten", wie Esskastanie und Walnuss, 

und bewährte eingeführte Baumarten, wie z. B. die Douglasie. Künftig können auch 

sog . ,,Ergänzende Baumarten" aus dem südlichen anschließenden Bereich eine Rolle 

spielen (z. B. Baumhase! , Zürgelbaum, Griechische Tanne). Hier bestehen noch For

schungsbedarf und Schwierigkeiten bezüglich der Herkunftssicherheit Lind der Gen

vielfalt, sodass wir uns diesbezüglich im Rahmen vorsichtiger Praxisversuche bewe

gen. 

Parallel zur Wiederbewaldung steht besonders die Eindämmung der Borkenkäferkala

mität im Fokus unserer Försterinnen und Förstern . 

. Alle nach Maßgaben des Integrierten nicht chemi~chen Pflanzenschutzes geeigneten 

Maßnahmen sind Teil unseres in der „Leitlinie Borkenkäfer 2.0" konkretisierten Maß

nahmenpakets und werden in Konzepten vor Ort in den Forstämtern umgesetzt. Dazu 

zählt beispielsweise die Eindämmung der Massenvermehrung der Borkenkäfer durch 

Brutraumentzug. Worauf wir aber im Staatswald explizit verzichtet haben, war ein 

standardmäßiger Einsatz von Insektiziden. Entscheidend bei der Bekämpfung ist das 

rechtzeitige Erkennen des Befalls und die sachgerechte Beurteilung der Gefährdungs

wirkung . Hier unterstützen auch modernste, satellitengestützte Fernerkundungsver

fahren. Grundsätzlich sind wir bemüht, befallene Bäume so schnell wie möglich zu fäl

len , aufzuarbeiten und zu vermarkten, was sich auf Grund des gesättigten Holzmark

tes als schwierig erweist. Nach dem Einbruch des China-Exportes auf Grund der 
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Corona-Pandemie, scheint dieser Exportweg zwar erneut zaghaft anzuspringen , wie 

lange dieser jedoch geöffnet bleibt, ist nicht sicher vorauszusehen . 

Durch die Trockenheit werden nicht nur die Borkenkäfer begünstigt; nein, es steigt 

auch das Waldbrandrisiko . In der vom Deutschen Wetterdienst tagesaktuell veröffent-

lich_ten Waldbrandgefahrenkarte waren zum Beispiel am 22.04.2020 mehr als ¾ der 

Landesfläche der zweithöchsten Stufe (4) zugewiesen .· · 

Große Waldbrände - wie in anderen Bundesländern in den vergangenen beiden Dür

rejahren - spielten in Rheinland-Pfalz jedoch bislang keine Rolle. 

Die auch in Hitze- und Trockenjahren wie 2018 und 2019 vergleichsweise geringen 

Fallzahlen , werden maßgeblich auf den hohen und weiter steigenden Anteil an weni

ger brandanfälligen strukturreichen Laub-. und Laub-Nadel-Mischwäldern zurückge

führt. 

In diesem Zusammenhang sind die Begünstigung von Baumartenmischungen, insbe

sondere aber die behutsame Ablösung von großflächigen Kiefern-, Fichten- und 

Douglasien-Reinbestockungen von maßgeblicher Wirkung . Das diesbezügliche natur

nahe waldwirtschaftliche_Vorgehen beinhaltet beispielsweise: 

• die Vorausverjüngung , 

• die klunipenweise anstelle der flächigen Pflanzung , 

• die aktive Einbeziehung von Birke, Aspe und anderen Laub-Pioni~rbaumarten , wo 

zuvor reine Nadelbaumbestockungen durch Sturm und Borkenkäfer ausfielen , 

• die Bewirtschaftung in kleineren , ungleichmäßigen, vielfältigeren Flächeneinheiten ·. 

Gerade jetzt nach besonderer Beanspruchung der Wege z. B. durch verstärkte Holz

abfuhr (Abtransport von Borkenkäferholz) oder Starkregenereignisse müssen viele un

serer Holzabfuhrwege, die immer zugleich der allgemeinen Walderschließung dienen, 

grundinstandgesetzt werden. Wegeneubaumaßnahmen finden nur noch selten statt. 

Sowohl bei der Instandsetzung, als auch beim Wegeneubau, ist vor allem eine geord

nete Wasserableitung aus dem Wegekörper entscheidend . Nur so können Schäden 

am Wegekörper, durch z. B. Starkregen , vermieden werden . Bei der Ableitung ist da-
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rauf zu achten , dass der Niederschlag nicht gesammelt in eine Vorflut abgelefret, son

dern dosi~rt in den Waldbereich oder in dafür angelegte Versickerungsmuiden abge

leitet wird . 

Gerade bei Wegeneubaumaßnahmen werden diese Einrichtungen im Zuge des ·be

hördlichen Genehmigungsverfahrens mit den betroffenen Behörden von Wasserwirt

schaft und Naturschutz besprochen . 

In Einzelfällen ist es sogar möglich , Wasser in Löschteichen aufzufangen , um so auch 

noch einen vorsorgenden Beitrag zur Waldbrandbekämpfung zu leisten. 

Da der Wald ein geschlossenes.System ist, ist es ein wichtiges Ziel , Stoffausträge aus 

dem Wald zu minimieren. Auch dies wird beim Anlegen der Walderschließung berück

sichtigt. So werden beispielsweise Seillinien , Rückegassen und Maschinenwege so 

angelegt, dass Erosionsschäden bestmöglich reduziert werden .. 

Anrede, 

die durch den Nachtragshau.shalt bereitgestellten zusätzlichen Haushaltsmittel werden · 

in vielen Bereichen mit dem Ziel eingesetzt, die naturgemäße Forstwirtschaft und die

mit ihr verbundenen Ökosystemleistungen des Waldes sicherzustellen. Fakt ist: Für 

uns wird die Eindämmung der Klimawandelfolgen weiterhin die Schwerpunktaufgabe 

der kommenden Jahre sein . Zur Sicherung der Leistungen bedarf es·daher der Ergän

zung eines dauerhaften Modells einer verursacherbezogenen Honorierung der durch 

die nachhaltige Waldbewirtschaftung gewährleisteten Klimasch_utz- bzw. Ökosystem

leistungen des Waldes. Ich habe hierzu gegenüber der Bundesregierung eine „Waltj

klimaprämie" vorgeschlagen . Dieses Thema wird derzeit bundesweit diskutiert. 
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